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Antifouling – bis in die kleinsten Winkel

Fast steht das Frühjahr schon vor der Tür. Und wer die neue Saison mit einem Segeltörn zu Ostern
beginnen möchte, der sollte langsam mit der Vorbereitung seines Schiffes beginnen. Wichtig ist dabei, den Rumpf vor dem Bewuchs mit Muscheln und Seepocken zu schützen. Denn diese verringern
nicht nur die Bootsgeschwindigkeit, sie können auch die Funktionalität mechanischer Bootsanhänge
beeinträchtigen.

Die großen Flächen des Schiffsrumpfes sind dabei recht einfach mit einem Antifouling-Produkt
zu bearbeiten. Eine perfekt präparierte Außenhaut nützt indes nicht viel, wenn der Faltpropeller
klemmt oder das Boot aufgrund einer Verstopfung des Bugstrahlruders, im Hafen nicht gut zu
manövrieren ist? Nur, wie schützt man schwer zugängliche Bereiche, wie zum Beispiel Außenborder,
Strahlruder, Z-Antrieb oder gar Faltpropeller vor den lästigen Organismen, die sich ach so gerne
am Rumpf eines Schiffes festsetzen? Schließlich sind einige Ecken und Winkel dieser Bereiche nur
äußerst schwer zugänglich.

Abhilfe schafft das YACHTICON-Antifouling-Spray. Mit ihm erreichen Schiffseigner
mühelos alle notwendigen Kanten, Ecken und Winkel mit denen ihr Boot unterhalb der
Wasseroberfläche in Berührung kommt, und schützen sie somit dauerhaft vor dem
Bewuchs mit Muscheln, Rankenkrebsen und Algen.

Seinen besten Wirkungsgrad erreicht das Antifouling-Spray wenn es drei- bis viermal
– und am besten in Verbindung mit dem YACHTICON-Universal-Primer – aufgetragen
wird. Das Spray ist in den Farben Weiß, Schwarz und Grau, aber auch farblos zu erhalten. (1 Dose á
400 ml für 21,95 Euro).

YACHTICON
Wenn es um die Pflege von Schiffen, Caravans u. a. geht, gehört YACHTICON zu den größten Unternehmen im weltweiten Markt. Die 1982 gegründete Firma vertreibt und exportiert seine mehr als
1000 Produkte in über 50 Länder rund um den Globus. Alle YACHTICON-Pflegeprodukte werden
in Deutschland produziert. Es gibt wohl kein Problem, welches sich nicht mit einem der innovativen
Produkte der Norderstedter Firma schnell, gründlich, mühelos und preisgünstig lösen lässt. Dabei
hält YACHTICON den Großteil seiner Produkte im Firmen eigenen, 2000 Quadratmeter großen
Lager für seine Kunden bereit, sodass eine schnelle Lieferung garantiert ist. „Die Bedürfnisse unserer
Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Nur was gut funktioniert und sich in der Praxis
bewährt, kommt in unser Sortiment“, erklärt Geschäftsführer Oliver Nagel das Erfolgsrezept seines
Unternehmens.

Hersteller-Kontakt Yachticon:
Geschäftsführer Oliver Nagel
Hans-Böckler-Ring 33
22851 Norderstedt
Tel: 040 – 511 37 80
Mail: yachticon@yachticon.de

2

